
Das bewegst Du: 
 Als Online-Marketing-Generalist konzipiert, realisierst und steuerst Du unsere Marketing-Kampagnen  

 kanalübergreifend. Du stellst sicher, dass die Marketing-Aktionen unsere Kunden überall erreichen,  
 z. B. via Social Media, Affiliate etc.

 Du hast die Onpage-Aktionen für unsere Webseite und die Newsletter für unsere Kunden fest im Griff –  
 von der Planung bis zum „Livegang“ – und bist versiert mit relevanten Tools. 

 Du erstellst den passenden Content und die Werbemittel in enger Abstimmung mit dem Team, analysierst  
 und reportest die Ergebnisse – und hast das Umsatzziel fest im Blick.

 Organisatorische Aufgaben, wie z. B. Budget- und Zeitplanung, Abstimmungsprozesse und Rechnungskontrolle,  
 gehören für dich für eine optimale Marketing-Abwicklung selbstverständlich dazu. 

Das bist Du: 
 Du beherrschst die Marketing-Mechanismen kanalübergreifend. Idealerweise bist du erfahren mit Shopware,  

 Optivo und gängigen Analyse-Tools. 
 Du punktest mit Berufspraxis aus dem Bereich digitale Medien, E-Commerce oder Agentur.
 Du bist kreativ und hast Feingefühl für Texttonalität und Bildsprache. 
 Erste Expertise im Performance Marketing wäre ein Plus − ebenso begeisterst Du uns im Idealfall mit  

 Kenntnissen im analytischen CRM.
 Du verbindest analytische sowie konzeptionelle Denkweise mit praktischer Umsetzungsstärke. 
 Du suchst immer nach der besten Lösung und orientierst Dich dabei stets an definierten Zielen.
 Du bist hoch motiviert und kannst Dich schnell auf neue Herausforderungen einstellen. Zudem denkst du  

 ganzheitlich und agierst strukturiert, umsetzungsstark sowie ergebnisorientiert.

Das erwartet Dich: 
 In HH-Altona bieten wir dir einen spannenden „Macher“-Job im Umfeld innovativer digitaler Geschäftsmodelle.
 Du wirst mit Framily Teil der expansiven und dynamischen StoryDOCKS GmbH. Wir verstehen uns als Company  

 Builder. Unter unserem Dach bündeln wir bereits Start-Ups, die B2B- sowie B2C-Kunden adressieren und  
 Technologieführer sind.

 Wir sind auf Wachstumskurs. Bereits über 60 Kollegen freuen sich auf dich. 
 StoryDOCKS hat im Hafen angelegt: im DOCK 47 in unmittelbarer Nachbarschaft zum St. Pauli Fischmarkt  

 mit lichtdurchfluteten Büros, Dachterrasse und Elbblick. 
 Bist du dabei?! 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung  
unter Nennung Deines Eintrittstermins und Gehaltswunsches

an jennifer.jones@framily.de 

Online Marketing Manager (m/w)
Hamburg. Vollzeit.

Framily.de ist ein Online-Shop, der auf personalisierte Kinder-Bücher spezialisiert ist. Mit wenigen  
Klicks entstehen personalisierte Bücher mit bekannten Kinderbuchhelden, die die Kleinen faszinieren!  

Jedes Buch wird individuell für den Kunden gedruckt (Print-on-Demand) und direkt an die Wunschadresse 
geschickt.

Framily ist Teil der StoryDOCKS, einem Company Builder für Produkte und Geschäftsmodelle des  
digitalen Storytellings. Mit passgenauen Vermarktungs- und Vertriebsstrategien, innovativer Technik  
und umfassenden Services für digitales Publishing bietet StoryDOCKS eine Plattform für Start-ups  

und digitale Companies, sich erfolgreich zu entwickeln.


